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Spectrochemische Untersuchung des a- und p- 
Pormylphenylessigesters ; 

Vorlaufiger Bericht  voii J. W. Briiizl. 
(Eingelaufen am 4. XLrs 1896.) 

Durch Wechselwirkung von Ameisenester und Phenylessig- 
ester in  Gegenwart von Natrium erhielt W. W i s 1 i c e n u s zwei 
isomere Korper: den flussigen (a-) und den festen (p-)Forrnyl- 
phenylessigester I). In  einer vor Jahresfrist erschienenen Ab- 
handlung 2, erortert der Entdeclier die Natur der Isomerie 
dieser hochst merkwurdig labilen und in  oinander umwandel- 
baren Verbindungen. Er spricht die Vermuthung aus , dass 
hier die beiden tautomeren Formen 

I. CH0.CH(C,H,).C0,CeH5 
II. CH(0H) : C(C,H,).CO&,H, 

isolirt vorliegen, von welchen die Enolform I1 dem festen Ester, 
seiner sauren Eigenschaften wegen , zugeschriebeu wird. In  
Betracht gezogen wird aber auch der Umstand, dass die Enol- 
form in zwei stereomeren Gebilden auftreten konnte: 

H.C.OH H.C.OH 
II 

C2H,C0,.C.C,H5 
/I 

CBH,.C.CO,C,H, 

welchen vielleicht die beiden isolirten Verbindungen entsprechen. 
Mit Hinzunahme der obigen Aldoform I wurden also sogar drei 
Isomere existeuzmoglich erscheinen. 

Herr W i s l i c e n u s  hat mich ersucht, diesen Gegenstand 
einer spectrochemischen Untersuchung zu unterziehen und rnir 
das hierzu erforderliche Beobachtungsmaterial zur Verfugung 
gestellt. 

Von den beiden Isomeren ist nur die eine, die a-Verbin- 
dung, weil flussig, in  integrem Zustande, das heisst fur sich, 
zu untersuchen. Die feste, 8-Modification krystallisirt nur in  

I) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 20, 2933 (1887). 
2, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 2s, 767 (1895). 
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winzigen Individuen und wahrscheinlich nicht regular, so dass 
eine spectrometrische Bestimmung der Krystalle unausfuhrbar 
ist. Geschmolzen kann die Substanz nicht werden, ohne sofort 
in  die isomere CI -Modification uberzugehen. Soniit ist eine 
Untersuchung der 8- Form nur in Losungen nioglich. Ange- 
sichts der geradezu beispiellosen Umlagerungsfahigkeit der Unter- 
suchungsobjecte ist es aher von vornherein zweifelhaft, ob die 
aus Losungen der 8- Modification abgeleiteten Resultate auf 
die Beschaffenheit des Korpers im starren Zustande ubertragbar 
sind. Die Erfahrung hat diese Zweifel volllroinmen begrundet 
und einen in diesem Maasse bislang unbekannten , geradezn 
entscheideiiden Einfluss der Natur des losenden Mediums ergeben. 

In  der Tabelle auf Seite 219 sind die sammtlichen bisher 
ausgefuhrten Bestimmungen summarisch vereinigt. Nr. 1 - 4 
enthalt die Resultate von vier Reihen von Messungen an ver- 
schiedenen Praparaten von flussigem a -  Forniylphenylessigcster. 
Die gleichnamigen Constanten zeigen untereinander eine sehr 
befriedigende Uebereinstimmung. In Bezug auf die Molekular- 
refraction %la erreichen die grossten Abweichungen nur den 
Betrag von 0,23, ebenso bei %lNa, wahrend fur die Molekular- 
dispersion % - WCc die sttirkste Differenz 0,08 betrggt. Bei 
dem vorliegenden Molekulargewicht C,,€I,,03 = 192 wurde 
die zulassige Grenze der Versuchsfehler etwa 0,6 in Bezug auf 
die molekulare Refraction uiid circa 0,06 hinsichtlich der Dis- 
persion erreichen durfen. Das Alittel aus den vier Beobach- 
tungsreihen ist : 

Briih 1, Spectrachemische Untersuchung dus a- u n c l  

Y 

# - VJ’i 
gtx, i’ mu 

53,08 5552 2,60 

F u r  die beiden tautomeren Formen ergeben sich folgende 
aus der jeweiligen Constitution berechenbare Werthe: 

9E(L ZIJt,, my - Wtl, 
I. Aldoform C,,H,,O’- 0“, l ~ z 3  51,07 x,50 1,74 
11. Eiiolform C,,H,,O’O~ 0” ~ 52,08 82,44 1,90 
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Wie man sieht, entfernen sich die beobachteten Constanten 
von den fur die Aldoform berechneten Zahlen vie1 niehr, als 
von denjenigen der Enolform. 

Es musste nun zunachst fest.gestellt werden, ob in der 
Constitution der Aldoform 

HCO . CH( C,H,). CO . 0 C,H, 

irgend eine Veranlassung zu einer solchen Erhohung der Con- 
stanten vorhanden sein konnte. Die geeigneten Objecte fur 
einen derartigen Nachweis waren einerseits der Phenylacetaldehyd 

HCO.CH,C,H, 

und anderseits der Phenylessigester 
CH,(C,H,).CO.OC,H,. 

Den erstgenannten Kijrper hatte Herr  W i s l i c e n u s  die  
Freundlichkeit fur diesen Zweck rein darzustellen , der andere 
ist bereits fruher von mir untersucht worden Die Messungen 
ergaben die folgenden Resultate : 

Ytll %,, 9$- 92, 
Phenylacet,aldehyd, beobachtet 35,82 35,78 1,52 
HC 0. CH, . C,H, , bereclinet 36,58 35,82 1,38 
Phenylessigester, beobaclitet 46,24 46,55 1,72 
CH,(C,H,).CO.OC,H, , berechnet 46,38 46,71 1,61 

Die beobachtete und die berechnete Molekularrefraction 
zeigen also in allen Fallen eine sehr befriedigende Ueberein- 
stimmung , die beobachtete Molekulardispersion ist aber stets 
merklich grosser als die berechnete, um 7-10 pC. 

Es wird also weder durch die Vereinigung der Phenyl- 
gruppe mit dem Acetaldehydrest, noch mit dem Essigesterrest 
eine Erhiihung der Moleliularrefraction hervorgerufen , wahrend 
die beobachtete Molekulardispersion die (nur annahernd) be- 
rechenbare um circa 7-10 pC. uberschreitet. Hiernach darf 
wohl mit einigem Recht angenommen werden, dass ein Korper 
von der Constitution 

HCO.C'H(C,H,).CO.OC,Hj, 

') Joum. f. pract. Chem. [3] 60, 206 (1894). 
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also die Aldoform des Formylphenylessigesters , fur die Mole- 
kularrefraction Werthe ergeben musste, welche sich von den 
a priori berechneten wenig entfernen. In  Wirklichkeit sind 
aber  die fur den (Y - Forinylphenylessigester beobachteteh Mole- 
kularrefractionen sehr erheblich grosser, als die fur die Aldo- 
form berechneten und in Bezug auf die Dispersion betragt der 
Ueberschuss nicht weniger als 50 pC. 

Betrachtet man dagegen die andere in  Frage kommende 
Constit.ution, njlmlich die Enolform 

HO.CH=C.CO.OC,II, , 
I 
C'H, 

so ist nach allen bisherigen Erfahrungen 4, mit Sicherheit zu 
erwarten , dass durch die unmittelbare Vereinigung der optisch 
so wirksamen Phenyl-, Aethylen- und Carbonylgruppen sowobl 
die Moleliularrefraction, als nanientlich auch die Dispersion be- 
trachtlich erhoht werden muss. Die Incremente, welche gegen- 
uber den fur diese Enolform berechneten Zahlen thatsachlich 
beobachtet wurden, stehen also mit den fruheren Erfahrungen 
in  vollkommener Uebereinstimmung. 

Nach alledem darf es auf Grund des spectrometrischen 
Verhaltens als sehr M)ahrscheinlich bezeichnet werden, dass dem 
sogenannten a - Formylphenylessigester im Gegensatz zu der bis- 
berigen Annahnie nicht die Aldoform, sondern die Enolform 
zukommt. Er ist hinfort als Oxymethylenphenylessigester zu 
bezeichnen. 

Falls nun die feste P-Verbindung die Aldoform darstellen 
sollte (was iudessen, wie wir sehen werden, keineswegs sicher 
ist), so wiirde der Umstand, dass diese p-Modification die starlrere 
Aciditat besitzt, Yielleicht in der Weise zu erklaren sein, dass 
i n  der Verbindung 

HCO.CH.CO.OC,H, 
I 

') Journ. f. pract. Cliem. p21 50, ISO, 196, 806 11. R. 
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die Gruppe CH yon drei negativen Gruppen flankirt ist, wahrend 
die u-Form 

HOCH=C.CO.OC,H, 
I 
C,H, 

eines in der Weise labilisirten Wasserstoffatoms entbehrt. 
Zu bemerken ware feruer, dass, da die a-Verbindung aus 

der ,8-,1Iodification durch Krwarmen entsteht, dies, im Falle 
die p- Nodification die Aldoform darstellen sollte, der erste 
Fall einer durch Temperatursteigerung erfolgenden Enolisirung 
sein wurde. Denn in den bisher durch P e r k i n 5 )  bekannt 
gewordenen , freilich noch vereinzelt stehenden Fallen ergaben 
sich die durch Temperaturerhohung veranlassten Tautomeri- 
sationen stets als Ketisirungen, was freilich keineswegs eine 
allgemeine Regel zu sein braucht. 

Bei den in  der Tabelle auf Seite 219 zusammengestellten 
Bestimmungen des flussigen a-Es ters  sind die unter Nr. 1 und 4 
angeftihrten Praparate erst einige Tage nach der Darstellung 
zur Untersuchung gekommen. Nr. 2 war aus dem binnen 
mehreren Monaten grosstentheils erstarrten Producte durch ganz 
leichtes Anwarmen wahrend einiger Minuten, bis zur eben er- 
folgenden Schmelzung, erhalten worden. Nr. 3 dagegen bezieht 
sich auf ein partiell krystallisirtes Praparat , yon welchem der 
zur Messung benutzte flussige Antheil nur abgegossen und gar 
nicht erwarmt wurde. Da alle vier Beobachtungsreihen so nahe 
ubereinstimmende Zahlen ergaben, so muss geschlossen werden, 
dass entweder die feste /?-Verbindung in der cc- Modification 
sehr wenig loslich ist, oder dass eine solche Losung sich spec- 
trometrisch homogen, wie die reine a! -Verbindung verhalt 6) .  

Es bleibt noch festzustellen, ob eine langere Zeit auf hoherer 
Temperatur gehaltene Probe beim Erkalten sofort die nam- 

’) Journ. chem. SOC. 1892, 800. 
O )  Das letztere wiirde fur den Fall  zutreffen kiinnen, dass die p-Ver- 

bindung die eweite , stereomere Enolform darstellt. Denn Stereo- 
mere verhalten sich , nach den bisherigen Xrfahrungen, spectro- 
metrisch gleich. 
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lichen optischen Constanten annimnit wie die obigen , wahrend 
langerer Zeit der gewohnlichen Temperatur ausgesetzten Pra- 
parate. 

Nr. 5 giebt die Zahlen fur eine sehr concentrirte (70,438 pro- 
centige) Chloroformlosung des cc - Esters. Dieser war aus 
grosstentheils erstarrtem Product durch etwa halbstundiges Er- 
warmen anf circa 80' gewonnen worden. n i e  aus der Chloro- 
formlosung abgeleiteten Constanten des gelosten Esters stimmen 
sehr nahe uberein init den spectrometrischen Werthen der 
reinen LY -Modification. Nr. 6, dieselbe Losung, nach 13 tagigem 
Stehen bei gewohnlicher Temperatur im zugeschmolzenen Rohre, 
zeigt, dass jedenfalls keine Aldisirung stattgefunden hat, eher  
noch eine Enolisirung etwa gelost gewesener kleiner Mengen 
der Aldoform. Denn die Constanten ergeben durchgehends 
keine Abnahme, sondern eine kleine Zunahme. 

Ganz andere Resultate lieferte aber eine Losung des a- 
Esters in Aethylalkohol. Die frisch bereitete, 25,55 procentige 
Losung (Nr. 7) gab Zahlen, welche vie1 kleiner sind, als die 
fur den reinen, flussigen Ester oder fur die Chloroformlosung 
desselben gefundenen. Nach siebentagigem Stehen der Flussig- 
keit bei gewohnlicher Temperatur im zugeschmolzenen Rohre 
hatten sich die sammtlichen Constanten (Nr. 8 )  noch weiter 
eermindert und blieben alsdann nach Verlauf yon 45 Tagen 
(Nr. 9) fast unverandert. Die kleinsten der aus der Allrohol- 
losung abgeleiteten Werthe fur den Ester (Nr. 8) 

%L Wiya my - ma 
51,35 61,73 2,oci 

liegen nun den fur die Aldoform verlangten sehr nahe: 
W a  %RE,., EDZ,-n, 

Aldoform (I) CIIH,,O LO"s 1 berechnet X,O7 51,50 1,74 

namentlich hinsichtlich der Molekularrefraction. 
Bus diesen Versuchen scheint also hervorzugehen , dass 

Chloroform als losendes Medium die Enolform conservirt, wlhrend 
Alkohol die Aldoform begunstigt. Dies Ergebniss stimmt voll- 
lrommen ii berein mit den bei C 1 a i s e n  's Mesityloxydoxalsaure- 
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estern gemachten Erfahrungen. Nnr ist der specifische Ein- 
fluss des Losungsmittels, und im vorliegenden Falle der aldi- 
sirende des Alkohols, bei den so vie1 labileren Formylphenyl- 
essigestern ein ganz besonders auffiilliger, indem die Aldisirung 
des LY - Esters bei der Auflosuiig in Aethylalkohol zum grossten 
Theile fast momentan erfolgt. 

Der  - Formylphenylessigester wurde nun ebenfalls , und 
zwar in gleich concentrirter, 35,59 procentiger Losung in Aethyl- 
alkohol untersucht. Aus Nr. 10 der  Tabelle ist ersichtlich, 
dass die frisch bereitete Losung dieses festen Esters fast genau 
dieselben Constanten ergiebt wie die frisch bereit.ete Alkohol- 
losung des a - E s t e r s  (Nr. 7). Nach Verlauf von vier Xonaten 
haben die Constanten der alkoholischen Losung des /s- Esters 
(Nr. 11) sich noch etwas vermindert und sind nun wieder den- 
jenigen nahezu absolut gleich, welche die Alkohollosung des 
a -Es ters  nach langerem Stehen ergab (Nr. 8-9). 

Ein entsprechendes Resultat lieferte die Untersuchung einer 
30,076 procentigen Losung des /3- Esters in Methylalkohol 
(Nr. 12). Die Methylalkohollosung ergab aber schon unmittel- 
bar nach der Bereitung diejenigen kleinsten Constanten, welche 
die Losung in Aethylalkohol erst nach lkngerem Steheii aufwies. 
Der Methylalltohol begunstigt daher die Aldoform in noch 
starkerem Maasse wie der Aethylalkohol. 

Nur auf diesen Versuchen mit dem p- Formylphenylessig- 
ester fussend, hiitte man glauben konnen, dass der p - E s t e r  
die Aldoform darstellt. Aber einen dicken Strich durch diesen 
Glauben machte die Untersuchung einer Losang in  Illethylal. 
Aus Nr. 13 der Tabelle ergiebt sich, dass die aus dieser Losung 
abgeleiteten Zahlen fur den Ester giinzlich verschieden sind von 
denjenigen, welche die Losungen in ,4ethyl- uiid Methylalkohol 
lieferten. Dagegen liegt, ungeachtet der grossen Concentrations- 
verschiedenheit (die Methylallosung enthielt nur 14,045 pC. 
Ester) eine sehr nahe Uebereinstimmung vor mit den Constanten 
der circa 70 procentigen Losung des a - Esters in Chloroform 
(Xr. 5--6). Das Methyla1 verhalt sich also vie  das Chloroform, 
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beide begunstigen die Enolform. Ein  Versuch , den ,9- Ester 
auch in  chloroformischer Auf losung zu messen, scheiterte an 
der geringen Loslichkeit des P-Esters in  diesem Solvens, welches 
aur  circa 4 pC. aufnimmt. Ueberhaupt ist der P-Es ter  in allen 
Medien viel weniger loslich als der cr-Ester, was die Unter- 
suchung sehr erschwert. 

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, obwohl der Gegenstand 
noch lange nicht als erschopft zu betrachten ist, doch bereits 
so viel, dass durch den Einfluss von Idisungsmitteln sowohl der 
a- wie der p-Ester ,  j e  nach der Natur des losenden Mediums, 
tautomerer Umwandlung fahig ist. Die Alkohole begunstigen 
die illdoform, das Chloroforni und das Methylal die Enolforni. 
Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Losungsmittel hin- 
sichtlich ihrer Fahigkeit Tautomerisation zu veranlassen , eine 
ahnliche Scala bilden wie in Bezug a,uf Dissociations- und 
Associationsvermogen. Eine eingehende Untersuchung dieses 
int,eressanten Gegenstandes ist im Gange. 

Das Gesammtergebniss der bisherigen, nur als vorlaufige 
zu betrachtenden, Versuche an den Formylphenylessigestern ist 
dies : Beide tautomere Formen existiren, wenigstens in  Losung. 
Im reinen Zustande entspricht der fliissige a - E s t e r  der Enol- 
form, wahrend der feste Ester sowohl die zweite stereomere 
Enolform , als auch die sterisch eindeutige Aldoform darstellen 
lionnte. Hieriiber lasst sich zur Zeit Bestimmteres nicht aus- 
sagen. Es ist moglich, dass die fortschreitende Untersuchung 
in verschiedenen Medien nnd bei verschiedenen Concentrationcn 
hieriiber Aufschluss geben wird. 

Annelen der Cheinie 291. Bd. 15 




